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Updates der KPCh-Virus-Pandemie



1. Die KPCh lassen die Menschen immer in 

Krisenzeiten in Stich. Wenn die Patienten kein Geld 

haben, weigern sich die Krankenhäuser, die 

Behandlung fortzusetzen, und fordern die Patienten 

auf, zu verlassen… Solche höllische Gesellschaft

beschönigt aber immer noch ihre Überlegenheit! 

Sobald Menschen eine Hilfe brauchen, zeigt sie ihr 

böses und wildes Gesicht. Wohin sind das Geld von 

den Steuerzahlern geflossen?

CCP在關鍵時候總會拋棄百姓。家屬沒錢，醫院拒絕
繼續治療，並要求病人退出床位••••••這個煉獄般的社
会，还在粉飾它的優越性！一旦到了關鍵时刻，就露
出了它邪惡猙獰的面孔。纳税人的钱都用到了哪里？



2. Die Nachrichtenagentur Neues China (Xinhua News Agency)

hat eine Propaganda für die Landwirte gestartet, um ihr

Getreide zu verkaufen und nicht zu horten. Tangke, der 

Generaldirektor für Markt- und Informationstechnologie des 

Landwirtschaftsministeriums, sagte: “Ich muss die Bauern, 

insbesondere die großen Getreidebauern, daran erinnern, die 

Marktsituation genau zu beobachten und sich vor einigen der 

öffentlichen Meinungen zu hüten, die über die 

Getreideknappheit spekulieren, und nicht blind dem Trend der 

Getreidelagerung zu folgen und die richtigen Zeitpunkt zu 

nutzen, Getreide zu verkaufen. In letzter Zeit haben einige Orte 

damit begonnen, die Menge der Snacks, die gekauft werden 

können, zu beschränken --- es wird nur halbe Stange pro 

frittierte Teigstange verkauft und Wantons werden pro Stück 

berechnet; diese Seite wirbt dafür, keine Lebensmittel zu horten, 

während die andere Seite den Kauf einiger Snacks 

eingeschränkt. Kommt eine Nahrungsmittelkrise in China?

新華社开动宣傳讓農民賣糧，不要囤糧——農業部市場與信息化司司長唐珂：
“我要提醒廣大的農民朋友，特別是種糧大戶，密切關注市場行情，警惕一些炒
作糧荒的輿論，不要盲目跟風囤糧，把握好售糧的時機。”近來，某些地方，開
始限制小吃購買數量——油條賣半根，馄饨按個收費；这边宣传不要囤粮，那边
又在限制一些小吃的购买，中國糧食危機來了？



3. Der Sprecher von südlichen Kriegszone der PLA sagte: 

Der US-Zerstörer sei “ohne Erlaubnis” in die Gewässer der 

Paracel-Inseln eingedrungen, und die Armee der KPCh

haben dem Schiff “den Befehl erteilt, das Gebiet zu

verlassen”. Am 26.August feuerte die KPCh vier Raketen

auf das südchinesische Meer ab, ohne die Außenwelt zu

informieren, was die Situation weiter destabilisierte. Die 

USA sanktionierten 24 chinesische Unternehmen, die am 

Bau von Inseln im Südchinesischen Meer beteiligt waren. 

Das Außenministerium der KPCh propagierte dies als:” die 

USA stören die Beteiligung chinesischer Unternehmen am 

nationalen Bau durch eine überhebliche Logik.”

"中共解放軍南部戰區新聞發言人稱：美國驅逐艦“未經許可”進入西
沙群島的水域，中共軍方向該艦發出“離開該地區的命令”。 8月26

日，中共在沒有向外界通報的情況下，向南海發射了四枚導彈進一步
破壞了南海的局勢。 美國製裁24家參與南海建島中企。
中共外交部宣傳為：“美國干涉中國企業參與本國建設，霸道邏輯”。



香港 Hong Kong

4. Nach Inkrafttreten des Nationalen Sicherheitsgesetzes

von Hongkong arbeiteten nationale Sicherheitsbeamten mit

der illegalen Polizei der HK-KPCh zusammen, um 

schreckliche massive Verhaftungen in Hongkong 

durchzuführen. Gestern Nachmittag wurde ein scheinbar

minderjähriges Mädchen von Zivi an Yuen Long West 

Railway Station festgenommen. Das Mädchen schrie

schockiert auf. Hongkong ist zu einem Konzentrationslager

in Xinjiang geworden, und die KPCh führt täglich eine

planmäßige ethnische Säuberungen durch. Solche

faschistischen Handlungen müssen gründlich bestraft

werden. Und die Mörder, die bösen Taten des Faschismus

ausgeführt haben, müssen für die Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit verantwortlich gemacht werden.

香港國安法出台後，國安人員協同香港黑警進行白色恐怖大抓捕。昨
天下午，元朗西鐵一位貌似未成年少女被便衣抓捕。少女在受驚之下
痛哭失聲。香港已經成為新疆集中營，中共每日在有計劃的進行種族
大清洗。這種法西斯行為必須受到徹底制裁。而執行法西斯惡行的儈
子手們，必須負上嚴重的反人類罪行。



5. Eine Frau wurde von einem KPCh-Beamten

sexuell belästigt, aber ihr Ehemann wehrte sich und 

10 Tage lang inhaftiert und gezwungen, den 

sexuellen Belästiger für 200.000,00 RMB 

(28,985.00USD) zu entschädigen. Laut Frau Zheng 

wurde ihre Mutter im vergangenen Jahr missbraucht

und ihr Vater ihre Mutter beschützte und verletzte

dabei den Schänder. Ihr Vater wurde verurteilt, 

195.000,00 Yuan an dem Schänder zu zahlen. In 

kommunistischem China ohne Rechsstaatlichkeit

werden Rechte nicht geschützt und die Gerechtigkeit

nicht durchgesetzt.

妻子遭中共公職人員當面性騷擾，丈夫正當回擊卻被拘10日，
被強迫賠償性騷擾者20萬。鄭女士爆料，去年，母親遭人猥
褻，父親保護母親造成猥褻者受傷，父親被判賠償猥褻者
19.5萬元。沒有法制的中共國，權利得不到保護，正義得不
到聲張。



6. Die offizielle Medien –CCTV der KPCh veröffentlichte am 

27. August ein Video als Antwort auf die Redes des US-

Außenministers Mike Pompeo vor dem Republikanischen

Nationalkonvent. Der Sprecher des chinesischen

Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte:” Die 

Kommunistische Partei Chinas und das chinesische Volk 

sind eng miteinander verbunden. Das chinesische Volk ist

die eiserne Mauer der KPCh und das chinesische Volk 

blockiert Kugel für die KPCh . Niemand kann das brechen.”  

Das Video löste überwältigende Kritik bei den 

Internetnutzern auf dem Festland aus. Die Internetnutzer

sagten: der sogenannte Volkskrieg von KPCh besteht darin, 

sich hinter den Menschen zu verstecken und die Menschen 

sterben zu lassen. Darum geht es bei der Eisenmauer.”

中共官媒央廣網8月27日貼出一段視頻，針對美國國務卿蓬佩奧對共和黨全國代
表大會的發言，中共外交部發言人趙立堅稱“中國共產黨與中國人民民魚水情深，
血肉相連，中國人民就是中國共產黨的銅牆鐵壁，中國人民就是為中共擋子彈的，
誰都別想打破。”
該視頻發出後，引發大陸網友幾乎一面倒的批評聲浪，網友表示：“共產黨所謂
的人民戰爭就是躲在人民的後面，讓人民去死，銅牆鐵壁就是這個道理”



香港 Hong Kong

7. Die Hongkonger, die mit dem Schnellboot nach Taiwan 

fuhren, wurden abgefangen und auf das chinesische

Festland zurückgeschickt. Am 23.August wurden 12 

demokratische Protester aus Hongkong, darunter Lee Yu-

hin, von der kommunistischen chinesischen Küstenwache

auf ihrem Weg nach Taiwan festgenommen. An Bord 

befanden sich 12 Jugendliche aus Hongkong, darunter Lee 

Yu-hin, ein Mitglied der Hongkong Story, der am 10. August 

wegen Verstoßes gegen das nationale Sicherheitsgesetz

von Hongkong verhaftet wurde, und einige Demonstranten, 

die nach ihrer Verhaftung gegen Kaution freigelassen

wurden.

港人乘快艇赴台，被截獲送中。在8月23日李宇軒等12名香
港反送中、抗惡法勇士乘坐快艇在逃離香港前往台灣途中遭
中共海警扣押。船上有12名香港青年，其中包括8月10日以
涉違“港版國安法”被捕的“香港故事”成員李宇軒，還有
部分被捕後保釋的抗爭者.



香港 Hong Kong

8. Die Bankkonto von Jimmy Lai wurde gesperrt, und 

Pompeo kritisierte HSBC für eine Unterstützung der 

bösen Taten der KPCh.  

Es wurde berichtet, dass mehrere leitende

Angestellte, darunter Jimmy Lai von Next Media 

Group, in letzter Zeit ihre HSBC-Kreditkarten und 

persönlichen Bankkonten nicht verwenden konnten. 

Unter der repressiven Herrschaft der KPCh werden

diejenigen, die die Wahrheit erzählen und berichten, 

unterdrückt, verfolgt und sogar verschwunden.

Der US-Außenminister Pompeo erklärte, dass der 

Vereinigten Staaten davon enttäuscht sind, dass „die 

KPCh unsere Freunde in Großbritannien immer noch

schikaniert.” Er betonte, dass die freien Länder 

sicherstellen müssen, dass die 

Unternehmensinteressen nicht der KPCh unterordnet 

und bei der Durchführung politischer Repressionen 

ihnen helfen. „ Die US-Regierung ist bereit, der 

britischen Regierung und ihren Unternehmen zu 

helfen, dem Mobbing der KPCh zu widerstehen und 

ihre Freiheit zu verteidigen.



香港 Hong Kong

黎智英銀行戶口被凍結，蓬佩奧批匯豐協助中共
作惡。
據報，壹傳媒集團黎智英等多名高層，近期無法
使用其匯豐銀行信用卡及個人銀行賬戶。在中共
的高壓統治下，講實話報導真相的人都會被打壓，
迫害甚至人間消失。
美國國務卿蓬佩奧表示，美國對於“中國共產黨
仍在對我們在英國的朋友實施脅迫性的霸凌”感
到失望。他強調，自由國家必須確保公司利益不
會屈從於中共，幫助其進行政治打壓，“美國政
府已準備好幫助英國政府及其企業抵制中共霸凌，
捍衛自由”。



9. (8/27) (Lou Dobbs) Mike, hochrangige chinesische

Beamte in Europa warnte die EU davor, nicht in einen kalten

Krieg zwischen vereinigten Staaten und China verwickelt zu

werden. PLA hat im Südchinesischen Meer zwei Raketen

abgefeuert. Was glauben sie, für wen halten sie sich? Was 

spielen sie? 

Ich denke nicht, dass eine Reaktion der Regierung auf 

solche Ereignisse angemessen ist, und die dort von 

Pompeo gehörten Argumente sind leider ziemlich schwach. 

Sie haben 360 ihrer 17.000 Fischereifahrzeuge in der Nähe

der Galapagos-Inseln stationiert. 

Das ist Unsinn und soll aufgehört werden. Man muss es 

aufhören, sonst was wird unvorstellbare Konsequenzen 

sein? 

(Michael Pillsbury) Der Präsident muss härter sein. Das 

Problem ist jedoch das Timing. Noch hat eine Menge 

Opposition  in der Regierung, die aus der Obama-Zeit übrig 

geblieben ist. Ich stimme Ihnen mit 100 Prozent zu, dass 

der Präsident stärkere Schritte unternehmen sollte. Das 

Problem aber ist, wann genau er das tun wird. Eine gute 

Nachricht darüber ist, dass Mark Esper diese Woche etwas 

gesprochen hat. Mark Esper sagte jetzt wirklich harte Worte 

: Brechen wir unsere Gespräche mit dem chinesischen 

Militär ab. Das haben wir seit 40 Jahren nicht mehr getan. 



（8/27）（魯道柏）邁克，歐洲的中共國高層官員在
警告歐盟不要被美國拉入中美之間的冷戰。解放軍在
南中國海發射了兩枚導彈。他們以爲他們是誰？他們
在玩什麼？
我不認為政府對這些事情的回應是足夠的，蓬佩奧那
裏聽到的論調相當薄弱。他們把一萬七千艘漁船中的
360艘部署到了加拉帕戈斯群島附近。
這是無稽之談，這種行爲必須被制止。它必須停止，
否則會有何種不堪想象的後果。
（白邦瑞）總統必須更加強硬。但問題是時機。還有
政府內有很多奧巴馬時期留下來的反對派。我百分之
百同意你的看法。總統應該採取更有力的措施。問題
是他到底什麼時候會這麼做。好消息是馬克 · 埃斯珀
本周已經發話。馬克 · 埃斯珀現在說了非常苛刻的話, 

切斷我們與中共國軍隊的對話。我們已經有 40 年沒
這樣做過了。



10. (Dr. Li-meng Yan, 8/25) Natürlich wissen wir, dass die 

chinesische Regierung der Hauptverursacher dieser Pandemie ist. 

Schon von Anfang an könnte all dies vermieden werden, weil es aus 

ihrem Labor stammte. 

Jetzt versucht sie, der Welt mit dem sogenannten Impfstoff zu zeigen, 

und sagt „Sie sollten mir zuhören, weil wir wissen, wie wir diese 

Pandemie stoppen können“, aber sie sagen Ihnen nie und geben 

niemals zu, dass zwei Risiken dahinter stecken.

Erstens hat KPCh-Regierung noch andere Arten von Virusstämmen, 

die SARS-CoV-2 ähnlich oder ganz anders sein können, weil, wie ich 

bereits sagte, Menschen in Virologielabor niemals nur ein Stamm 

des Virus produzieren. Sie sind immer eine Gruppe von Kandidaten 

und sie wählen Viren entsprechend ihrer Eigenschaft und Leistung 

aus.

Zweitens hat die chinesische Regierung nie ein erfolgreiches 

Experiment zur Herstellung oder Erfindung des menschlichen 

Impfstoffs durchgeführt. Ja, sie haben vielleicht einen Impfstoff 

gegen Hühnchen, gegen Enten, aber nie gegen Menschen.  

Zuvor hat sie bei der SARS-Zeit versucht, mit der ähnlichen 

Technologie einen Impfstoff zu erfinden. Jetzt wenden sie wieder die 

alten Technologien, inaktivierte Impfstoffe und Adenovirus-Typ-5-

Vektorimpfstoffe, auf die Entwicklung von SARS-CoV-2-Impfstoffen 

an. Das ist nicht normal. Einige Impfstoffe, die in der Vergangenheit 

mit diesen Technologien entwickelt wurden, sind gescheitert. 

Wie können wir noch erwarten, dass sie jetzt funktionieren?



（閆麗夢博士，8/25）中共國政府，當然我們知道它是這次
大流行的元兇，在剛開始的時候，這一切就能避免，因為這
源於它們的實驗室，對吧。
現在他們試圖在全世界，拿着所謂成功的疫苗，對大家說
“你們得聽我的，因為我知道如何停止這場疫情。”但他們
從來不會告訴你和承認，這其中有兩個風險。
第一，中共政府手上還有其他種類的毒株，與SARS-CoV-2

可能類似也可能迥異，因為正如我已經講過的，在病毒實驗
室裏，人們從來不會僅製造一種毒株而會同時做很多，這樣
就可以根據不同的特性和效果來做選擇。
第二，中共政府從來就沒有成功製造或發明過用於人類的疫
苗。也許他們有雞鴨的疫苗，但沒有用於人類的疫苗。
之前，他們也在SARS期間，嘗試使用類似技術來研發疫苗…，
現在還將這些老的技術，滅活疫苗和腺病毒 5 型載體疫苗的
技術，應用於SARS-CoV-2疫苗的研發。這不正常。因為以
前用這些技術所研製的一些疫苗都已經失敗了，現在我們怎
麼還能指望它管用呢？



11. (8/27) Was bedeutet Kommunismusvirus? Das 

endet definitive nicht mit Diktatur oder BGY1-Taktik in 

anderen Ländern
1

Einschließlich der Vereinigten Staaten nutzt sie 

(KPCh) auch das Interesse der Menschen, um 

Geschäfte abzuschließen. Sie verwenden also auch 

das sogenannte BGY-Taktik. Aber Amerika hat alle 

Regeln auf den Tisch gelegt: „Wir geben das BGY-

Taktik an die Öffentlichkeit, akzeptieren Sie das oder 

nicht?“

Aber das BGY-Taktik und eine Ausbeutung der KPCh 

sind zu niedrig. 14 Familien rauben den 1,4 Milliarden 

Chinesen aus. Das ist inakzeptabel.

Der amerikanische Weg ist, dass 99% des Essens 

geteilt wird. Dies ist eine Frage der Verteilung.

Wenn es nicht gleichmäßig verteilt wird, hat jemand 

das letzte Wort. Diejenige, der das Essen zubereitet, 

und diejenige, der das Essen teilt, sind nicht in der 

selben Gruppe. und die Beiden befinden sich auch 

nicht in der selben Gruppe mit den Überwacher, die 

gerecht oder ungerecht sind, was man Gesetz nennt. 

(Note 1: BGY steht für Blau, Gold and Yellow[Gelb]. Blau bezieht sich auf Netzwerküberwachung, 

Angriffe und Informationskontrolle. Gold steht für Geld und Bestechung als Mittel. Gelb bezieht 
sich auf die Verwendung von “Sex” -Fallen und Kontrollmethoden.) 



11. Was ist die Kommunistische Partei? 

Ich bin derjenige, der das Essen teilt, ich bin 

derjenige, der das Essen zubereitet, ich bin 

derjenige, der entscheidet, ob er fair ist oder 

nicht, ich bin derjenige, der bestraft oder nicht 

bestraft. Wenn du dann nicht zuhörst, halten Sie 

den Mund; wenn du trotzdem nicht machst, 

bringe ich dich um; wenn du immer noch nicht 

machst, entführe ich deine Familie; wenn du 

weiter nicht machst, wirst du verschwunden.

Kein grundlegendes Sicherheitsgefühl gibt es.

Was bedeutet „gleiches Land“ ? Wir haben die 

gemeinsame Interessen, die gemeinsame 

Sicherheit und die gleiche Hautfarbe. Wenn du 

mich nur zu deinem Sklave machst, was ich 

nicht akzeptiere.



（8/27）共产病毒是什麼意思？絕對不會停止獨裁統治或到
其他國家去使用藍金黃1戰術。包括美國在內，他們也利用人
們的興趣來達成交易。
所以他們也使用所謂的藍金黃，只是美國將所有的規則攤在
桌面上，看您接受還是不接受怎麼不藍金黃。藍金黃的規則
放桌子上。我這是公開藍金黃，你接不接受？他們共產黨的
藍金黃和掠奪他太low了。他掠奪的是只給極少數人用，中國
14億人，它只給14個家族。這是讓咱受不了。
人家也弄飯，（百分之）99我們吃。這個分配的問題。
如果你分得不平均有人說了算，弄飯的人，和分飯的人不是
一夥人，監督的人公不公正不是一夥人，叫法律。
共產黨是什麼，分飯是我，弄飯是我，決定公不公還是我，

懲不懲罰還是我。然後你不聽話，閉嘴；再不聽話弄死你；
再不聽話綁架你家人；再不聽話叫你消失。
一個基本的安全感。
啥叫同國呀？咱共同的利益、共同的安全、共同的膚色。你
讓我只當你奴才，這大家接受不了了。

(注1：藍金黃代表藍色、金色和黃色。藍，指網絡監視和攻擊以及信息控制；金，指金錢

利益賄賂手段；黃，指利用性的陷阱和控製手段。)
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